Die Gesch-windigkeit, mit tier Rich infolge dee Vorhandonsems eincr leitonden Yerbindiing die Ladling dor Flnschon iiiidort, 1st nlso proportional dor Spannung cler Flasehe; sio iat fenier abhaugig von der Bosclinffenhcit des Fudeiis, dagegen unabliiingig von dor Knpazitiit dor Flasclie.
Dcr schon im dritten Kapitol eingofiilirto Nnmo ,,Leiter" dor Elehtri-zltilt weist dnrauf bin, dnfi mnn sich im Ralimon dor iilicn Fhmtuinthoorie den Vorgang dos LadungmuBgleichs xwiBoliou zwoi geltidrneu Korpern als oin Strbmen des elektrisclien Fluidums duicli den verbindondon Loiter hindurch voratollte. Im AnscblnC an diose Yorstollimg bezeichnoto nun don Vorgang, der in den ebon angefilhrton lifiobachtungen zunflcbst nur in dor zeitHohen Jinderung dee olckirifichcn Zustandes der Fluscben beatcht, als einon „ elektrisohen Strom"1).
Es 1st oETonbar ganz gloicbgultig, wenn etwa die innoro Eolegung der Flaaohe -f geladen war, ob nur dio -\- Kloktri/.itilt strbint und (Ho ruliondo — Eloktri/ittlt der ilufieren Bologung ueutralisiort, odor ob nur dio —Elek-trizitiit in entgegengesetztor Eiclitung atromt, oder ondlicli ob boido sich mit gleichor oder ungloiobor Gesob\viiidigkoit entgogengosctxt bowogon. Es iat desbalb auoh roin k on volition el!, daC man oino von boklon Richtungon, und zwar dio UewognngBrichtung dor poaiiivon Elcktrinitilt, als ,,Stroin-riohtung" bezoichnet.
Die koiivcntionello Nntur diosor Bczcichiinngsweise orhcllt am boston dnraus, dfid mnn sio auch jclzt nocli boilichiilt, oljgleicli die ]Crg(jbiiifse doi* nf!iiesf.en Vorschungon os sohr wnlirBcheinlicli irmchcn, (lull wcniRstens bfli dor Leitung iu itctnllcn im wcHcntlichon nnv dio nogntivo Eloktrlzitilt sicli bowogt, so dnC tlio wirkllche Bowogung der .^tromviohtung" gorndo ontgegen-gcsetzt verlHuft.
Die in Gl. (8) auftretondo Grfilio
— 8c/8t ~ J.........(j))
1st die zeitliohe Abnahrae der Ladung dor Flaache; im Sinno dor ebon go-sohilderten Vorstellung bodoutot sio abcr auoh dio gcsnmto Eleltfrizitnts-menge, poaitiye und nogati-ve Kueammongonommon, dio in dor Xoileinliolt duroli irgond einen Quoraobnitt des verbindonden Loiters bindurohflloBt. AVir bezoiohnett deahalb J als die ,,Stroni8fcarko " in dom vorbindondon Loiter, Jo kloinor b ist, dosto sokwaoher ial dor Strom, oinon desto gro'ficron Wideretand bidet also gloiobstim dor Lei tor der Rowogung dor Eloktvixitftt. Wir kfinnen desbalb den reziprokon Wort von b:
1/6 = W.........(10)
ala don ., Wi do ralan d " des Loiters bozeiohnon.
Setzt mnn Gl, (!>) und (10) in (8) ein, ao orhttH man :
J= &IW.........(11)
Gl. (11) iet dor mathomatiBoho Ausdruck ftir daa naoh G. S. Ohm bennunte ,,0hinsobe Gosotz"3).
') Dor Aiifidruok flndet sioli xnerst. bei A.Volta (1792); dooh wurdo or erst 1821 duroh Amperes Arbeiton woiter verbreitot.
*) Das Oeaetz 1st xuerat in dor im Jahro 1827 voriiffentlichtcn Abhrtiulluiig Ohms: nl)ie galvanisulto Ketto, nmthomfitisch boiirboitot" ausgcsjiroclion. KB wirtl dori dnroli Versuclio an motnlliachen Loitcrn abgeleitet. DnO auch flir dicso dlo-selbtin VorJiilftnisse golten, wertlon wir woitor untcn

